IT-Vertriebsmitarbeiter im Bereich Software m/w
Das sind wir
Die Seneca Business Software GmbH ist Hersteller einer modernen und webbasierten Business
Intelligence Software für ein breites Marktsegment und ist damit in Deutschland und Europa aktiv,
aber auch in Übersee. Durch die Verwendung neuester Technologien und Software-Architekturen
und durch zahlreiche lebendige Partnerschaften in unterschiedlichen Marktbereichen, erschließen
wir uns neue und interessante Kundenbereiche auf diesen Märkten und schreiben damit die Seneca Erfolgsstory immer weiter fort.
Gemeinsam mit unserem Team gehen wir dabei technologisch und auch wirtschaftlich neue Wege
und bieten unseren Mitarbeitenden viel Raum für fachliche Kreativität und Eigenver-antwortlichkeit. Das Unternehmen Seneca setzt dabei ganz wesentlich auf Inspiration und Offenheit seiner
Mitarbeitenden. Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Team-Events schaffen
eine Atmosphäre der Verbundenheit, in der die Freude an der täglichen Arbeit sich ganz selbstverständlich einstellt. Im Blick hat das Unternehmen dabei immer auch die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen, eine gute Work-Live-Balance und eine für jedes Teammitglied
nachhaltig verträgliche und angenehme Arbeitssituation. Kurze Wege, flache Hierarchien, der
intensive, regelmäßige Austausch aller Standorte, Unternehmensbereiche und Teams untereinander sowie ein mitarbeiterorientierter und wertschätzender Führungsstil, ermöglichen ein fruchtbares und teamorientiertes Arbeiten. So kann jeder Mitarbeitende sein kompetentes Potential voll
entfalten.
Bei Seneca steht sozial und ökologisch verantwortliches und nachhaltiges Handeln ganz oben auf
der Unternehmensagenda. Neben der unternehmerischen Wirtschaftlichkeit ist somit ein auf Ausgleich, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit ausgerichtetes unternehmerisches Handeln ein wesentlicher Maßstab der Seneca-Unternehmensführung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.
Zur Verstärkung unseres Vertriebs suchen wir ab sofort an unserem Standort in München
eine engagierte Mitarbeiterin / einen engagierten Mitarbeiter.
Ihre Aufgaben bei uns
•
•
•
•

Identifikation und Gewinnung von Neukunden und Vertriebspartnern
Identifikation und Erarbeitung neuer Vertriebskanäle und Kundenstämme
Kompetente Betreuung von Interessenten und Neukunden in der Akquisephase
Durchführung von Workshops, Seminaren und Vertriebsveranstaltungen zur Neukundengewinnung

Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•
•

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL oder eine vergleichbare Ausbildung mit
fundierten Kenntnissen im Controlling
Gute analytische Fähigkeiten und gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
Sicheres und überzeugendes Auftreten vor Partnern, Kunden und Interessenten
Gute Umgangsformen, Kommunikationsstärke und gute Präsentationsfähigkeiten
Die Fähigkeit, strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten, Teamfähigkeit und Engagement
sowie die Bereitschaft zu reisen
Gute Kenntnisse der englischen Sprache und der geübte Umgang mit den MS-Oﬃce-Programmen runden Ihr Profil ab

Das bieten wir Ihnen
Bei Seneca arbeiten heißt, tätig sein in einem unabhängigen, innovativen Unternehmen mit einer
wertschätzenden Unternehmenskultur, als wertvoller Teil eines sehr kompetenten und engagierten
internationalen Teams, das gemeinsam hochinteressante und vielfältige Projekte sehr erfolgreich
bei Kunden im In- und Ausland umsetzt.
•
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem verantwortungsvollen und vielseitigen Aufgabengebiet
Flexible Arbeitszeiten
Eine leistungsgerechte Bezahlung und individuelle Fortbildungen
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem unabhängigen, mittelständischen Unternehmen
mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur
Die Mitarbeit in einem engagierten, internationalen Team
Einen zentral gelegenen Arbeitsplatz direkt im Herzen der schönen Stadt München mit ausgezeichneter verkehrstechnischer Anbindung

Interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gerne an info@seneca-control.com oder auf
dem Postwege an die Seneca Business Software GmbH, Zweigstraße 10, 80336 z.Hd. Frau Britta
von Pechmann. Für Fragen vorab sind wir unter 089 -255 44 683 gerne für Sie da.
Come and join the Team! Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie als Teammitglied gewinnen
können. Werden auch Sie Teil der Seneca-Erfolgsstory!
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